
Aus der Dermatologischen Abteilung des Krankenhauses St. Georg
in Hamburg. (Oberarzt: Dr. Arning.)

[leber akute nicht gonorrhoische Orchitiden
und Epididymitiden

mit Berücksichtigung bakteriologischer Untersuchungen.
Von Dr. JEans Stroink.

Im vorigen Jahre kamen auf unserer Abteilung einige Fälle
von Orchitis acuta zum Teil mit Epididymitis und Funiculitis
zur Beobachtung, deren Krankengeschichte weiteres Interesse
verdient. Die Beobachtungen sind aus dem Grunde inter-
essant, weil es sich nicht um gonorrhoische Komplikationen
handelt, sondern teils um primäre Erkranlungen des Testikels,
teils um Komplikationen nach Parotitis, bei denen durch Punk-
tion und Kultur bemerkenswerte bakteriologische Befunde
erhoben wurden. Die Puriktionen wurden unter allen Kauteleu
der Asepsis vorgenommen. Das vorher gründlich abgeseifte
Scrotum wurde mit absolutem Alkohol und Aether intensiv
abgerieben und daraufhin die Punktion des erkrankten Testikels
gemacht. In allen Fällen wurde von dem Punktat, das in drei
Fällen serös-eitrigen, im letzten Falle rein eitrigen Charakter
hatte, Ausstriche auf Bi utagar und gewöhnlichen Agarplatten
gemacht und der Rest mit kräftigem Druck auf eine weitere
Blutagarplatte gespritzt. Ich erhielt stets Reinkulturen im
Ausstrich und auf der letzten Platte entsprechend den feinsten
Tröpfchen des Punktats eine Reihe kleinster Reinkulturen der-
selben Bakterienart, sodaß eine Verunreinigung nicht in Frage
kommen kann. Bei in zwei Fällen wiederholten Punktionen
wurden die gleichen Bakterien zum zweiten Male gezüchtet.
Die bakteriologischeu Untersuchungen wurden im Bakteriolo
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gisch-serologischen Institut des Krankenhauses von Herrn
Dr. Jacobsthal, Vorsteher dieser Abteilung, bestätigt. Ich
lasse hier die Krankengeschichten folgen:

Fall 1. Hugo O.,16 Jahre alt, Maurerlehrling, aufgenommen 5. No-
vember 1912, vorher nicht geschlechtskrank gewesen. Geschlechtlicher
Verkehr wird bestritten. Seit drei Monaten reclitseitige Mittelohr-
eiterung.

Am 30. Januar 1912 quetschte Patient sich angeblich beim Klettern
durch ein schmales Fenster die Testikel. Am 31. Januar 1912 Schmerzen
und beginnende Schwellung des rechten Testikels.

S tatus: Schmächtiger, mittelmäßig ernährter Junge. Herz und
Lunge ohne Besonderheiten. Otitis media dextra. Rechter Testikel
enteneigroß, sehr schmerzhaft, rechte Epididymis und rechter Samen-
Strang geschwollen und sehr druckempfindlich, Haut der rechten Skrotal-
hälfte intensiv gerötet und ödematös. Prostata und Urethra ohne Be-
sonderheiten. Kein Ausfluß. Urin klar. Im Zentrifugat vereinzelte
Leukozyten. Temperatur 38,50.

Verlauf: Unter Applikation von abwechselnd Eis und heißen
Umschlägen fällt die Temperatur allmählich auf 37,0 Die Schmerzen
sind fast zurückgegangen, und auch die Schwellung läßt merklich nach.

Februar. Punktion des erkrankten Testikels. Aus dem srös
eitrigen Punktat werden auf Blutagar und Agar-P einkultiiren des Bacillus
fluorescens non liquefaciens gezüchtet.

Februar. Im Eiter der Mittelohrentzündung Staphylococcus
pyogenes aureus.

Februar. Abermalige Punktion des Testikels, mit demselben
1rfolg wie zuvor.

Steril entnommener Urin bleibt kulturell steril. Während der ganzen
Zeit tritt kein Ausfluß auf. Der Urin bleibt dauernd klar. Die Testikel-
schwellung geht weiter zurück. Bei der Entlassung am 20. Februar,
die auf Wunsch der Mutter erfolgt, ist der rechte Testikel noch etwas
tiber normal groß und derb. Bei einer Nachuntersuchung am 20. Januar
1913 findet sich eine deutliche Atrophie des rechten Testikels.

Agglutinationsversuche mit dem Bacillus fluorescens non liquefaciens,
dessen Identifizierung ich Herrn J nc o b s t h al verdanke, ergaben, daß
eine Bakterienaufschwemmung einer 24stündigen Agarkultur von dem
Patientenerum in einer Verdünnung von 1-200 noch agglutiniert wurde.
1in Beweis für die Pathogenität des Bacillus.

Zwei Miuse und ein Kaninchen, denen ich je ein Zehntel einer
24stündigen Agarkultur venös und subkutan injizierte, erlagen der In-
lektion nach ein bzw. drei Tagen. Aus dem Blut und den verschiedenen
Organen konnten wieder dieselben Bazillen gezüchtet werden.

Es unterliegt wohl somit keinem Zweifel, daß das durch die
Punktion gewonnene Bacterium, dessen hochgradige Patho-
genität auch für gewisse Tiere sich an den Tierversuchen gezeigt
hat, als Erreger der Orchiepididymitis betrachtet werden muß.
Es bleibt nur noch die Frage der Eingangspforte offen.

Eine Möglichkeit bildet die Annahme einer Metastase von
der Otitis media dextra aus, wenn man sich vorstellt, daß die
ursprünglichen Erreger, nämlich der Bacillus fluorescens non
liquefaciens, einem sekundären Eindringen der Staphylokokken
haben das Feld räumen müssen. Es ist mir in mehrfachen Kul-
turversuchen nicht gelungen, aus dem Ohr andere Bazillen
als den Staphylococcus aureus zu züchten. Erwägt man aber
die Hartnäckigkeit, mit der sich die dem Bacillus fluorescens
non liquefaciens verwandten Arten, ich denke insbesondere an
den Pyocyaneus, in Wunden halten, die vielmehr ihrerseits
die Tendenz haben, andere Bazillen zu verdrängen, so muß
man dieser Annahme große Bedenken entgegen bringen. Eine
zweite Möglichkeit ist die Einwanderung des Erregers in die
Urethra oder dessen Impfung in die Urethra bei Vor-
nahme masturbatorischer Manipulationen. Bei dem nächsten
Fall wird dies als ursächliches Moment überhaupt angegeben.
Es ist demnach nicht ausgeschlossen, daß auch in diesem Falle
mangels anderweitiger Infektionsquellen dieses Moment mit-
spielt.

Fall 2. Willy G, 14 Jahre alt, aufgenommen 15. November 1912.
Bisher stets gesund. Am 7. November führte G. sich Streichhölzer in
die Urethra ein. Seit dem 12. November heftige Schmerzen und Schwel-
lung des linken Testikels. Ausfluß nicht bemerkt.

Status: Mittelmäßig ernährter Junge, Herz und Lunge ohne Be-
sonderheiten. Linker Testikel: Epididymis nebst Samenstrang geschwol-
len und sehr druckempfindlich. Urin klar. Kein Ausfluß. Im Zentri-
fugat einzelne Leukozyten. Urethra und Prostata ohne Besonderheiten.
Temperatur 39°. Unter Eis- später Hitzeapplikation verschwinden die
Schmerzen, die Schwellung geht langsam zurück, die Temperatur
fällt ab.

20. November. l)ie Punktion des erkrankten Testikels ergibt

Staphylococcus pyogenes aureus in Reinkultur. Steril entnommener
Urin bleibt kulturell steril.

23. November. Abermalige Punktion des erkrankten Testikels er-
gibt dasselbe Resultat wie vorher.

28. November. Temperatur 37,8°. Patient klagt über Halsschmerzen.
Tonsillen gerötet. Linke Halsdrüsen geschwollen. Diphtheriebazillen
nicht nachweisbar.

30. November. Temperatur 38,6°. Mittags plötzlich Leibschmerzen
und Erbrechen, Durchfall. Mac Burneypunkt sehr druckempfindlich.
Wegen Appendizitisverdacht zur Chirurgischen Klinik verlegt. Aus der
von dort mir zur Verfügunggestellten Krankengeschichte entnehme ich
Folgendes:

Die bedrohlichen Erscheinungen gehen nach Applikation von Eis
zurück. Von einer Operation wird Abstand genommen.

3. Dezember. Fieberfrei. Testikelschwellung geht mehr und mehr
zurück. Tonsillen noch gerötet.

8. Dezember. Fieberanstieg. Sehr schmerzhafte Anschwellung
der rechten Parotis. Die Erscheinungen gehen in den nächsten Tagen
zurück unter feuchten Umschlägen.

15. Dezember. Schwellung und Schmerzen der linken Parotis,
zugleich Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Rückgang der Be-
schwerden und der Erscheinungen unter feuchten Verbänden und Hals-
priessnitz nach drei Tagen.

3. Januar. Patient wird frei von Erscheinu'gen entlassen.
Bevor ich auf diesen Fall näher eingehe, will ich den folgen-

den beschreiben, da beide gemeinsame Berührungspunkte
haben.

Fall 3. W. G., 22 Jahre alt. Angeblich noch nicht geschlechtskrank
gewesen. Vor 14 Tagen sehr schmerzhafte Entzündung beider Parot.is-
drüsen, die in den folgenden Tagen wieder abkiang. Seit zwei Tagen
schmerzhafte Schwellung des linken Testikels.

S t at u s : Kräftiger j unger Mensch. Herz und Lungen ohne Besonder-
heiten. An den Parotiden keine Symptome. Enorme, sehr schmerzhafte
Schwellung des linken Testike1. Epididymis und Samenstrang frei.
Kein Ausfluß. TJrin klar. Zentrifugat ohne Besonderheiten. Prostata
und Urethra ohne Besonderheiten. Am nächsten Tag vorgenommene
Punktion ergab Staphylococcus pyogenes albus in Reinkultur. Nach
fünf Tagen Temperaturabfall, Ausfluß aus der Harnröhre trat nie auf.
Die Schmerzen und Schwellung gingen rasch nach Eis- und Hitze-
applikation zurück. Patient wurde am 26. Oktober aúf Wunsch eut-
lassen. Bei der Entlassungwar der Testikel kaum mehr druckemp-
findlich.

Die beiden beschriebenen letzten Fälle haben in ihrem Ver-
lauf gemeinsam, dalI sie mit einer Parotitis in Beziehung zu
stehen scheinen. Im letzten Fall muß das auch ohne Frage
zugegeben werden. Wir haben die nicht seltene Komplikation
der Orchitis nach Parotitis vor uns. Aehnliche Krankheits-
bilder sind ja oft genug in der Literatur beschrieben und be-
sonders bei Parotitisepidemien beobachtet.

So berichtet Laurenz in der Rec. d. mcm. de med. mil. XXXII
S. 603, 1876, über eine Parotitisepidemie, während welcher von 1 1 8 Er-
krankten 32 von Orchitis befallen wurden. Im Deutschen Archiv für
klinische Medizin XXVIII, 1881, S. 308, finden wir eine von Stabsarzt
Settekorn beschriebene Parotitisepidemie, in deren Verlauf von 38 Er-
krankten 9 von Orchitis befallen wurden. In Nothnagels Pathologie
undTherapie 3. 2. 1899-1904 gibt Schottmüller in seiner Beschrei-
bung der Parotitis epidemica eine ganze Reihe solcher Epidemien an,
so die von Noble an Bord eines Schiffes beobachtete, bei der alle zwölf
Erkrankten auch eine Orchitis bekamen. Ferner beobachtete T eden at
bei 47 Parotitisfällen 26 Orchitiden. Rizet sah unter 22 Fällen zehnmal
eine Hodenaffektion, Calmettevon55l0, Chauvin von45 15. Martin
beobachtete bei drei Epidemien in 18, 22 und 24% der Fälle Orchitis.
Die genauere Literaturangabe findet sich in dem eingehenden Lite-
raturverzeichnis von Sc ho ttm ü 11e r. Leider finden wir nirgends
eine Angabe über die bakterielle Untersuchung des erkrankten Or-
ganes.

Wie ist nun der Befund des Staphylococcus albus zu er-
klären? Entweder mull man annehmen, daß die Staphylo-
kokken in diesem Falle die Parotitis hervorgerufen und auf dem
Blutwege auch den Hoden ergriffen haben, der der bisher un-
erkannte Erreger der Parotitis hat die Parotis für die Einwande-
rung des Staphylococcus disponiert, die dann metastatisch auch
den Testikel infiziert haben. Eine andere Infektionsquelle
ließ sich jedenfalls nicht eruieren.

Bei dem zweiten Fall liegt die Sache viel komplizierter.
Der Junge bekommt nach Einfiihrung von Streichhölzern in
die Urethra eine Orchitis und Epididymitis, fiinf Tage später
tritt eine Angina follicularis auf, nach weiteren zehn Tagen eine

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



7. August 1913.

Appendixreiiung. 23 Tage nach dem Auftreten der Orchitis
tritt eine Parotitis dextra auf, der dann nach weiteren sieben
Tagen eine sinistra folgt. Handelt es sich hier um eine Orchitis
parotidea, oder haben wir zwei parallel laufende Krankheits-
bilder vor uns ? Es ist von Martin') ein solcher Fall beschrieben,
bei dem zuerst der Testikel erkrankte und darm die Parotis
befallen wurde. Einen derartigen Fall hat auch Arning auf
seiner Abteilung erlebt im Jahre 1909, und Schott müller
bestätigt an derHand einer Reihe von Autoren wie Rilliet,
Ressignier, Berard, Levi, Comby, B éclère, Lauter-
bach und Pick, die ähnliche Fälle gesehen haben. die primäre
Erkrankung des Testikels hei Parotitis. In unserem Falle
liegt aber zwischen der Erkrankung des Testikels und dem Auf-
treten der Parotitis ein Zeitraum von 23 Tagen. In der Regel
pflegt die Orchitis bei der Parotitis nach 6-12 Tagen aufzu-
treten. Sie ist allerdings auch schon nach 20 Tagen beobachtet.
Es wäre nun bei der an und für sich schon seltenen Erscheinung
der primären Hodenentziindung sehr merkwürdig, dalI die
Parotitis über die Norm spät einsetze. Es ist daher der Schluß
wohl berechtigt, die Orchiepididymitis als einen Kraniheits-
prozeß für sich aufzufassen, entstanden durch die Einführung
der Streichhölzer in die Urethra, während die Angina vielleicht
mit der Appendixreizung und mit der Parotitis in Zusammen-
hang zu bringen ist.

Der vierte beobachtete Fall hat wieder ein ganz anderes
Krankheitsbild.

Fall 4. OttoS., 18 Jahre ait, aufgenommen 1. April1912. Angeblich
noch nicht an Gonorrhoe erkrankt. Seit 1908 erkrankt Patient jedes Jahr
an einer plötzlich auftretenden, von hohem Fieber und Schmerzen be-
gleiteten ilodenentzündung. Diese ist am 31. Marz 1012 plötzlich wieder
aufgetreten. RegelmäJ3iger Verkehr wird zugegeben. Ausfluß nie be-
merkt.

Status: Mitteikräftiger junger Mensch. Herz und Lunge ohne
Besonderheiten. Hochgradige Schwellung und große Schmerzhaftigkeit
des linken Testikel. Prostata geschwollen und druckempfindlich. Es
besteht geringer Ausfluß, der eine Unmenge Stäbchen und Kokken ent-
hilt, dagegen keine Gonokokken. Urin. 1 und 2 trüb. Die Punktion wird
wegen der großen Schmerzhaftigkeit erst am 12. ausgeführt, an einer Stelle,
an der eine deutliche Fluktuation besteht. Aus dem reineitrigen Punktat
wuchsen auf Agar und Blutagarplatten (ram-negative Stäbclien, die
mittels der Kolireihe als Bacterium coli communis agnosziert wurden.
Leider verlangte der Patient am nächsten ruego seine Entlassung, sodaß
die Untersuchung bezüglich des Urins und der Prostata nicht zu Ende
geführt werden konnte. Nach sechs Monaten gelang es, den Patienten
zu bewegen, sich zur Nachuntersuchung vorzustellen. Er gab an, der
Eiter sei durchgebrochen und dann sei bald Heilung eingetreten; in der
Tat war am Scrotum eine Narbe vorhanden. Eine Atrophie des Hodens
war nicht erfolgt, nur die Epididymis war verdickt und derb.

Das ganze Krankheitsbild ist mehr das einer chronischen
Urethritis mit Cystitis und Prostatitis, die trotz des Leugnens
des Patienten wohl doch auf gonorrhoischer Basis beruhen wird.
Die Infektion des Testikels mit Ko]ibazillen ist entweder von
der Cystitis ausgegangen, oder es hat eine Perforation eines
Abszesses der Prostata in das Rectum stattgefunden, durch
die daim die Kolibazillen in die Prostata und in den Testikel
gewandert sind.

Was das Auftreten von akuten, nicht gonorrhoischen Orchi-
tiden anbetrifft, so ist es klar, daß die primären äußerst selten
vorkommen. Es soll hier natürlich nicht auf die Orchitis in-
folge von Lues, Tuberkulose und Lepra eingegangen werden.

Eisen b e ig beschreibt in der Wiener medizinischen Presse XXXIV,
31, 32, 1893 ,,Gibt es eine, idiopathische Hoden- undNebenhodenentzün.
dung?" drei Fälle von Orchiepididymitis, bei denen Gonorrhoe, Lues
und Tuberkulose ausgeschlossen werden kann und auch keine bestimmte
Infektionskrankheit vorausgegangen ist. Er vermutet aber, daß, eine
infektiöse Ursache zugrunde liegt. 1907 veröffentlicht Hirschberg
in der Deutschen medizinischen Wochenschrift XXXIII, 43, einen Fall
von akuter Orchitis, bei dem er ein ätiologisches Moment nicht feststellen
kann, aus dessen Eiter es ihm gelang, den Bacillus pyocyaneus in Rein-
kultur zu züchten. 1898 hat y. Büngerer einen Fall von akuter Orchitis
mit nachfolgender Gangrän des Scrotums beobachtet, in dessen Eiter er
den Staphylococcus pyogenes aureus fand. Hier war aber mehrere Wochen
vorher eine Influenza vorausgegangen, sodaß y. Biingcrer die Orchitis
als eine Folge der Influenza betrachtet.

Orchitiden ini Anschluß an akute Infektionskrankheiten
sind viel häufiger.

1) Med. news 189ö, Bd. 67, H. 12.
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Abgesehen von ihrem Vorkommen bei der schon erwähnten Par-
otitis epidemica, ist die Orchitis und Epididymitis sehr oft als eine Korn-
plikation bei V ario la beobachtet. Chi an berichtet 1886 in der Zeit-
schrift für Heilkunde VII, 5, 6, 8. 386, über 15 Fälle von Orchitis bei
Variole und kann dieser Zahl 1889') noch 47 Beobachtungen hinzu-
fügen, sodaß er über eine Anzahl von 62 durch Orchitis komplizierte
Variolafälle verfügt. Das ist in etwa 75% aller Erkrankungen. Charvot
hat bei 6 Fällen von Malaria Orchitis gesehen') und in den meisten Fällen
Ausgang in Atrophie beobachtet. E sh ner stellt im Anschluß an die Be-
schreibüng eines T yphusfalles, der eine Orchitis im Gefolge hat, 42
ähnliche Beobachtungen im Verlaufe eines Typhus zusammen, die haupt-
sächlich der französischen Literatur entnommen sind3) , und S t r a s burger
veröffentlicht in der Münchener medizinischen Woehenschrift XLVI,
1899 mehrere von ihm beobachtete Typhen, die ebenfalls durch Kompli-
kation mit Orchiepididymitis sich auszeichnen. In einem Falle gelang
es ihm, den Typhusbacillus aus dem Eiter des Testikels kulturell fest-,
zustellen. Auch nach Influenza, wie die Publikationen von y. Bün-
geler (1. e.) und Fissingei4) beweisen, kann mitunter eine Orchitis
auftreten. Seiten finden wir diese Komplikation im Anschluß an V an -
z e I I e n , wie sie G j r o d e bei' einem vierjährigen Knaben gefunden hat5),
und ebenso gehört das Auftreten von Orchitis bei Variolois und nach
Vakzination, die.von G éraud°) beobachtet ist (êrsteres bei einem echt.
jährigen Knaben, letzteres bei zwei Soldaten), zu den Ausnahmen.

iJeber den Ausgang der von mir beschriebenen Fälle läßt
sich nur bei Fall 1 und 4 mit Sicherheit etwas sagen. Im ersten
Fall war nach etwa einem Jahr eine deutliche Atrophie des
Testikels aufgetreten, und im letzten Fall wurde trotz der wieder-
holten Attacken keine Atrophie bemerkt. Ausgang in Atrophie
ist bei den nicht gonorrhoischen akuten Orchiepididymitiden
zwar nicht die Regel, aber auch nichts Seltenes, und in der Lite-
ratur des öfteren erwähnt. Der Grund, daß es in diesen Fällen
nicht häufiger zur Abszedierung kommt, beruht wohl darauf,
daß das blutreiche und infolgedessen sehr resorptionsfähige
Hodengewebe relativ rasch imstande ist, die Giftstoffe' weg-
zuführen, und vielleicht ist auf diese rasche Resorption auch
der schwere Krankheitseindruck und das hohe Fieber zurück-
zuführen. Wie schon' erwähnt, sind bakteriologische Unter-
suchungen bei infektiösen, nicht gonorrhoischen Orchiepidi-
dmitiden nur in seltenen Fällen ausgeführt; y. Büngerer,
der den Staphylococcus pyogenes aureus, und Hirschberg,
der in einem FeUe den Pyocyaneus nachwies, sind mit Stras-
burger, der Typhusbazillen in einer Typhusorchitis fand, die
einzigen, die sich damit befaßt haben.

Schluß. Auf Grund nieiner Untersuchung glaube ich, daß
es möglich ist, in den meisten Fällen von akuten nicht
gonorrhoischen Orchiepididymitiden durch Punk-
tion und Kulturverfahren den Erreger nachzuweisen-.
Zweitens ist es zum erstennial festgestellt, daß dem
Bacillus fluorecens non liquefaciens menschenpathc-
gene Eigenschaften zukommen.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


